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Wr haben keinen Grund, in den1 eben heschriebenrn Ge- 
hirne eines todtgeborenen Kindes eine irgciid bedeutendere 
pathologische Veranderung vorauszusetzen , wenigstens ergah 
die Section nichts dergleichen. Aber selbst als pathologischer 
Fall gedacht hiitten die genannten Ergebnisse sicher ein 
grofses Interesse. Doch wird die nlchste Gelegenheil zur 
Wiederholung unserer Analyse benutzt werden , um die mit- 
getheilten Zahlen uber diesen Zweifcl zu crheben. Ueberdiefs 
werden wir dann auch das Ruckenniark und die Substanz 
griil'serer Nerven in den Kreis unsercr Unte~suchungen 
ziehen. 

Zuin Schlusse fiige ich zwei Analysen von Fischgehirnen 
(.om Karpfen und Weifssfisch) hei , die \'on H a 11 f f und W a 1- 
t h e r  bei ihrer ersten Arheit angestellt worden sind; es wurde 
dabei etwa die Hllfte des ganzen, hier so sehr kleinen Ge- 
hirns untersucht, und darin gefiinden : 

irn ersten Gehirn '79,69 pC. Wasser 
20,28 ,, Fett 

im zweiten Gehirn 82,85 ,, Wasser 
9,99 Fett. 

Ueber die rotthe Fiirbung des Chinins durch 
Ferrocyankalium ; 

von A. Vogel. 

Vor einiger Zeit habe ich einrl neue Heaclion iwf 
schwefelsaures Chinin angegeben, welclie darin besteht dafs 
eine schwefelsaure ChininlBsung mit Chlorwasser vermengl 
auf Zusalz einer concentrirten Ferrocyankd~iumlosung eine 
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tief dunkelrothe Fiirbung anniniint *). In der neuesten Auf- 
lage seiner analytischen Clieiilie 1852 theilt F r e  s e  ni u s in 
einer Annierkung iriit, dafs er diese Reaction nicht bestiitigt 
gefunden habe. Es war inir dicfs um so auffallender, da 
dieselbe in L i e b  i g's Jahresberichl angefiilirt wird und' auber- 
dein der Versuch in Vorlesungen und bei practischen Uebun- 
gen sehr hiiufig wiederliolt wurdc, ohne jemals zu mifslingen. 
Obglcich dahrr yon der Richtigkkeit meiner Angabe uberzeugt, 
habe ich cloch den Gegenstand wietlcr aufgenoniiiien , uin die 
Verhiiltnisse keniicn zu lernen, cvelche allenfalls das Mik-  
lingen der Reaction veranlassen kiinnten. In der Meinung, 
dafs vielleicht in dew Chinin selbst der Fehler liege, habe 
ich mchrere aus verschiedenen Quellen bezogene Chininsorten 
iintersucht, allein bei allen die Reaction erhallen. Es niufste 
deitinach der Grund in dcr Ausfiihrung dcs Versnchs selhst 
gesucht wcrdcn. Durch cine Reihe von Versuchen hat sich 
gezeigt, dafs, wie vorauszusclien war, in dcr Constitution der 
anxuwendenden Reagenlien, des Chlorwassers untl des Ferro- 
cyankalinnis , ein Hindernit des Gelingens gcgeben ist. Das 
Chlorwasser inufs nothwendigerwcise conccnlrirt , ain bcslen 
friscli hereitct, wid frei yon Salzsiiure sryn. Weiin die Ferro- 
oyankaliuniliisung nicht clurch Aufliiscn in cler W" arme con- 
centrirt ist , so ersclieiiil ilic rotlie Fkrbiing spHter , kann 
ader sogleich und auch mit eincr verdiinnh.cn Ferrocyan- 
kaliurnliisung dmch Zusatz eines Tropfens Ainmoniak erhalten 
werden. Auch auf die Qiiantitiit dcr beiden Reagentien 
kiiinmt es an. Voii dem Chlorwasser darf cine verhiiltnik- 
tiilirsig nur gcringe RIengc , voii der Ferrocyankaliuinlusiing 
tlagcgcn iiiufs ein grorsker L J e l ~ e l ~ ~ ~ l ~ ~ r s  genomtnen werden, 
wenn man cs niclil vorzidit , ciucn T r o p h  Aunnoniah hin- 

*) Dieso Annalen LXXIII, 221. 
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zuzufugen. Ferner bcinerlce ich , dafs eine wiisserige Lo- 
sung von schwefelsaurem Chinin der weingcistigen defshalb 
vorzuzielien ist , weil die weingeistige , wenn nicht gcnug 
Chlorwasser vorhandcn ist , dic concentrirtc Ferrocyan- 
kaliumlosung fallt und dadurcli das Entslehcn der rothcn 
Farbung erschwert wird. Es hrauclit kauni angefuhrt zu 
werden , tlafs die Reagenlien in dcr angcgebenen Ordnung 
angewcndet werden mussen, da in einer andcren Reihe durch- 
aus keine Reaction zum Vorscbein konimt. lch gebe nun i n  
dem Folgenden den Gang, wie diese Reaclion auch von h i  

Ungeuhtesten unter allen Urnstiinden erhalten wird. Man 
bringt schwefelsaures Chinin in eine Probcriihre iind iiber- 
giefst es mit Wasser, so dafs ein grofser Theil der Krystalle 
ungelost bleibt. Von dieser Flussigkeit, die man, uin das 
schwefelsaure Chinin schwehend zu erliallen , umschuttelt, 
giefst man einige Tropfen auf ein Uhrglas und setzt nun so 

vie1 Chlorwasscr hinxu, dafs eine klare, etwas gclblich gefiirble 
Losung entsteht. (1)ie Mcnge des anzuwendendeii Cldor- 
wassers hlngl von seiner Concentration und der Qiianliliil 
des Chininsalzes ah.) Z u  dicser chlorhaltigen Chininliisung 
wird hierauf fein gepulvertes Ferrocyankaliurri gebracht , his 
e s  sich hellrosenroth firat. Die hellrothe Farbe geht bald 
nnd besonders schnell, wenn noch elwas mehr von dem ge- 
pulverlen Pcrrocyankalium zugesetzt wird, iirs l i d  dunkelrothe 
iiher. Durch diescs Verfahrcn ist das 1CIifslingen der Reaclion 
viillig beseitigt und es lifst sich in solcher Wcise der Ver- 
such eben SO leicht und sicher i1~1~fii11rc11, als die bekannten 
Reactionen auf Strychiiin rnit ChronisPurc otler Bleihyperoxyd 
und Schwefelsaure. 


